




Inspiration für die Gestaltung dieses Zimmers war die Natur –

die Ruhe des Waldes
der Wind, der durch die Wipfel weht
die Tiere, für die der Wald eine Heimat bietet.

Tauche ein in die wohlige Atmosphäre, schalte ab und stärke dich...





An was denkst du, wenn du an Norddeutschland denkst? Ans Meer? 
Ein paar Kilometer sind es noch bis zur Küste, deshalb haben wir die 
Meeresatmosphäre für dich nach Marklohe geholt –

der Leuchtturm, der dir Orientierung gibt
der Sonnenuntergang, der nirgends so herrlich ist wie am Meer
die salzige Luft, die den Geschmack der Nordsee trägt.

Anker setzen, ankommen und eine Auszeit am Meer genießen...





Jede Welt braucht einen Helden, der die Welt rettet – in unserem Pla-
net Gast ist es 007. Sean Connery, Roger Moore, Daniel Craig ... 
James Bond wartet auf dich –

welches Bond-Girl ist deine Favoritin?
schmeckt der Martini gerührt anders als geschüttelt?
haben alle Bond-Darsteller etwas gemeinsam?

Tür schließen, abtauchen, Welt retten und dann weiter reisen...





Neben deinem Gästezimmer kannst du noch folgende Möglichkeiten 
nutzen:

eine voll ausgestattete Küche
das Badezimmer
ein Wellness-Raum mit Massageliege und Farbwechsel-Leuchte
die Seminarräume „Möglichkeiten“ und „Perspektiven“
Einkaufsservice
auch Hunde sind herzlich willkommen
Frühstück beim Bäcker Deicke direkt gegenüber.

Lust auf eine Auszeit? Dann komm vorbei...





Mitten in Marklohe liegt unser Haus, das eine lange Vita hat: Dorf-
schule, Dorfmarkt, Fahrradgeschäft und nun „Planet Gast“! Unser 
schönes Dorf liegt im Herzen Niedersachsens und auf dem bekannten 
Weser-Radweg. Neben herrlichen Plätzen in den Wäldern oder an der 
Weser gibt es in der Umgebung allerlei zu entdecken wie z. B.

das Weserwehr in Drakenburg und die Schleuse in Balge
das Forsthaus Heiligenberg im gleichnamigen Erholungsgebiet
das Restaurant Okelmann´s mit eigenem Wasserbüffelhof
die Meyersieksche Mühle in Steyerberg
die historische Altstadt in Nienburg
und vieles mehr!

Gerne informieren wir dich über weitere Ausflugsmöglichkeiten...





Wir möchten, dass du dich bei uns wohl 
fühlst, gerne wieder kommst und auch dei-
nen Freunden von uns erzählst. Wer sind 
„wir“?

Jessica – dein Ansprechpartnerin
Sylke – unsere Perle
Elina – die helfende Hand im Hinter-
grund für die Organisation

Du kennst Übernachtungsmöglichkeiten, 
die auch etwas anders und einfach toll 
sind? Bock, Kontakt herzustellen? Wir 
möchten ganz Deutschland lebens- und 
reisewerter machen und uns gerne mit an-
deren coolen Typen vernetzen...



Eine Marke der fan-manufaktur
Hoyaer Straße 56 | 31608 Marklohe
+49 5021 91672-21 | +49 177 41 21 691
mail@planet-gast.de | www.planet-gast.de

Buchung: Einzelzimmer für 50 €/Nacht | Doppelzimmer für 60 €/Nacht

Der Umwelt zu liebe auf Recycling-Papier gedruckt.




